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Schriftliche Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Birgit Stöver (CDU) vom 05.12.19 

und Antwort des Senats 

Betr.: Wie geht es weiter mit der Therapeutenausbildung in den Gesundheits-
berufen? 

Im Zuge des demografischen Wandels muss es das Ziel sein, den Fachkräf-
tebedarf in den Therapieberufen zu sichern. Die Bürgerschaft hat daher im 
Jahr 2019 richtigerweise entschieden, auch Ausbildungsgänge an freien 
Schulen, die nicht mit Krankenhäusern verbundenen sind, schulgeldfrei zu 
stellen. Sie werden übergangsweise aus Haushaltsmitteln der Behörde für 
Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) bedient (siehe Drs. 21/16306), 
was auch die Mietkosten umfasst. 

Laut der genannten Drucksache ist beabsichtigt, die Anzahl an Ausbildungs-
plätzen an jenen Berufsfachschulen, die mit Krankenhäusern verbunden 
sind, in Abstimmung mit den Krankenkassen auszuweiten und damit die pri-
vaten Schulen in den Bereich des KHG zu überführen. Dies setzt eine erfolg-
reiche Verhandlung und Einigung zwischen den infrage kommenden freige-
meinnützigen Plankrankenhäusern und den privaten Berufsfachschulen  
voraus, denen angeboten wurde, eine Mehrheitsbeteiligung an ihren Ham-
burger Schulen zu erwerben. In der Drucksache wird die Erwartung formu-
liert, dass zum Oktober 2019, spätestens aber zum 1. Januar 2020 die zivil- 
und gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen für diesen Zusammenschluss 
zu schaffen sein sollen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat: 

1. Wie ist der Stand der Verhandlungen zwischen den freigemeinnützigen 
Plankrankenhäusern und den privaten Berufsfachschulen? Mit welchen 
privaten Trägern gibt es bereits eine Einigung? 

Die Verhandlungen zwischen mehreren freigemeinnützigen Plankrankenhäusern und 
den Döpfer Schulen Hamburg sind weit fortgeschritten. Es sollen 331 Ausbildungs-
plätze in die beteiligten Plankrankenhäuser eingebunden werden.  

2. Um wie viele Verhandlungspartner handelt es sich aufseiten der 

a) freigemeinnützigen Plankrankenhäuser? 

b) privaten Berufsfachschulen? 

Es handelt sich um sechs Plankrankenhäuser und eine Berufsfachschule mit den 
Ausbildungen für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie. 

3. Wie wird die Finanzierung der privaten Berufsfachschulen im Falle kei-
ner Einigung fortgeführt? 

Die Finanzierung der anerkannten privaten Berufsfachschulen, die nicht gemäß § 17 a 
Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) finanziert werden, wird übergangsweise 
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durch Zuwendungen im Rahmen der Förderrichtlinie für die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Verwirklichung der Schulgeldfreiheit in den Ausbildungen für Physiothera-
pie, Ergotherapie und Logopädie sichergestellt.  

4. Bleibt der Senat beziehungsweise die zuständige Behörde bei der Ein-
schätzung, dass die in der Produktgruppe 257.01 „Gesundheit“ im 
Haushaltsplan 5 für das Jahr 2020 veranschlagten 3 586 000 Euro aus-
kömmlich sein werden?  

Wenn ja, warum?  

Wenn nein, warum nicht? 

Ja, da die Veranschlagung nach den Haushaltsgrundsätzen der Sparsamkeit, Wirt-
schaftlichkeit sowie der Haushaltsklarheit und -wahrheit erfolgte. 

5. Ist es richtig, dass die Finanzierungsbescheide für das Jahr 2020 noch 
nicht an die privaten Berufsfachschulen ergangen sind?  

Wenn ja, warum nicht?  

Wenn nein, wann und in welcher Höhe sind die Bescheide jeweils  
ergangen? 

Die Bewilligungen stehen kurz vor dem Abschluss. Eine Bescheidung wird in Kürze 
erfolgen. 


